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Benuhag des Bittersalzes anstatt der Sehwefelsiiure, 
In mehreren Provinzen Spaniens kommt Bittersalz in 

grosser Menge vor, Ramon  d e  L u n a  benutzt es auf fol- 
gende Weise: 1) Z n r  D a r s t e l l u n g  d e r  S a l z s a u r e .  
2 Theile krystallisirtes oder 13/4 Theil ausgetrocknetes 
Bittersalz und 1 Theil Kochsalz werden in einem eisernen 
Destillirapparat bis zum Hothgliihen erhitzt. Die Salz- 
saure destillirt iiber und durch Ausziehen des Huckstan- 
des mit Wasser von 900 C. erlialt man schwefelsaures 
Natron, welehes sich durch Zusatz von Kdkmilch leicht 
von dem unzersetzten Bittersalz trennen und reinigen Bsst. 
- 2) Z u r  D a r s t e l l u n g  d e r  S a l p e t e r s i i u r e .  Hierzu 
werden ebenfalls 2 Theile krystallisirtes odcr Theil 
getrocknetes Bittersalz mit 1 Theil salpetersaurem Kali 
oder Natron bis zuin Rothgliihen in einem Destillirapparate 
erhitzt. Der Ruckstand wird wie oben auf schwefelsaures 
Kali oder Natron benutzt. - 3) Z u r  E n t w i c k l u n g  von 
Chlor. Hierzu erhitzt man ein stijchiometrisches Gemenge 
von Kochsalz, Braunstein und Bittersalz stark, fttngt das 
Chlorgas auf und benutzt den Riickstand zur Gewinnung 
von Glaubersalz. - Schon iiber 12000 Kilogr. fast che- 
misch reines Glaubersalz hat Ramon  d e  L u n a  auf diese 
Weise gewonnen. (Conipt. rend. T. X. L. 1. p.  95. - Polyt. 
Cent rbl. 1855. N o .  18. 11. 1148.) Mr. 

Jeber eine neiie und vortheilhafte Darstellung des 
Aluminium *). 

H. Rose ,  dem die Darstcllung des Aluminiums aus 
Chlor - Aluminium - Natriuin niit Natriuin keine besondere 
Ausbeute lieferte, dachto schon fiTiher daran, Fluoralumi- 
nium oder vielmehr dessen Verbindungen niit alkalischen 
Fluormetallen anstatt jenes anzuwenden. E r  wendete des- 
halb den Kryolith, der sich leicht pulvern lasst, kein 
Wasser enthalt nnd dasselbe nicht aus der Luft anzieht, 
schon zu seinen ersten Versuchcn an, wurde aber vom 

*) In dcr ehemischen Fabrik zu Jaw1 wird auf Kosten des 
Kaisers Napoleon jetzt Chloraluminiuin so dargestellt, dass man auf 
ein Gemenge YOII l'honerde und Steinkohlenthecr das Chlor eih- 
mirken liisst. Dasselbc durclidringt die Scllicht bis auf hochstens 
zwci Decimeter Tiefe und dss so gebildete Cl~loraluminium ver- 
dichtct sich in einer Kammer, welchc init Fayence ausgekleidet ist. 
Man stellte es auf diese Weisc in Mcngcn zu 200 bis 300 Kilogr. 
dsr. - Die Gewinnuiig dcs Natriums ist drrsclbst ebenfalls sehr 
erlcichtert durch Regulirung dcr Heixtliirlle nnd der Weite der 
Austrittsriihren: die Ternperatur, wobci cs sirh verfliichtigt, liegt 
der des Schinelzpunctea des Silbcrs nalic. 
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weiteren Verfolg derselben abgehalten, da der Kryolith 
zu hoch im Preise stand. Dieser Umstand hat sich in- 
dessen gelndert, da der Kryolith unter dem NamenMine- 
ralsoda von Kopenhagen nach Stettin in den Handel 
gebracht und von den Seifcnsiedern mit Aetzkalk behan- 
delt zur Darstellung ordinairer Seifen mit Vortheil ver- 
wendet wird, indeiii bei diescr Behandlung alles Fluor 
sich als Fluorcalcium abscheidet und die Thonerde in der 
Aetznatronfliissigkeit gelost bleibt. H. Rose nahrn seine 
Versuche in kleinen eisernen Tiegeln nur init etwa 10 arm. 
Kryolith, eben 60 viel Chlorkalium und 4 Grm. Natrium, 
welchcs in diinnen Schichten sicli iiber einander befand, 
vor. Die Ausbeute war bei den verschiedeneii Versuohen 
immer sehr ahweichend, von dem in 10 Grm. Kryolith 
enthaltenen 1,3 Qrm. wurden im giinstigsten Falle ($8 Grm., 
aber zuweilen auch nur 0,3 Grin. gewonnen. Wenn auch 
die Ausbeute noch keineswegs eine geregelte und ergie- 
bige genannt werden kann, so ist H. Rose doch der An- 
sicht, dass beiiii Fortsctzcn der Versuclie, was bei dem 
jetzigen Preise des Kryoliths so leicht, sich bald ein Ver- 
fahren finden werde, welches darthiun wird, dass der 
lbyolith ein pissenderes IIaterial zur Darstellung dee 
Aluminiums ist, als das Chlorsluniinium. (Pvgq. Annul. 

at-. 186.5. N o .  9. y.  152- 163.) 

Ueber cinige Eigenschaften des Aluminiums, 
H u lo t  hat Versuche angestellt, das Aluminium mit 

Zink, Eisen oder Qusseisen und einer einzigen Flussig- 
keit (verdunnte Schwefelsaiire) zu einem wirksamen Ele- 
mente einer Batterie zusamnienzusetzen, von den1 das 
Zink und Xisen das positive Metall und das Aluminium 
das negative Metall ausmachcn sollte. Das Aluminium 
miirde das Plntin ersetzen, falls es wolilfeiler liergestellt 
werden konnte. In mit Schwefelsiiure angesiiuerteni Was- 
ser gab amalgamhtes Zink niit Aluminium einen eben so 
starken Strom und eben so viel Wasserstoff, nls ein Ele- 
ment aus Zink iind Platin. Unreines Aluminium ist hart, 
mehr sprode und liisst sich schwer schmieden. Zuin Lothen 
von leichtfliissigen Metallen und Legirungen von Silber 
und Gold schien es H u l o t  nicht geeigiiet zu sein. Die 
Cyandoppelsalze sind ebenfalls nicht geeignet, das Alu- 
minium auf galvanischem Wege zu vergolden, zu ver- 
silbern oder zu platiniren. Hu lo  t walzte eine Aluminium- 
platte, auf die ein galvanischer Xederschlag yon Kupfer 
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